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N b o n n e m e n t S p r c i s :  

inifltf Staaten, pro Jahr $1.50 
dem Auslande 2.00 

(Nur gegen Vorauszahlung) 

Um Perzoqcrung in Zusendung der Zei-
tunZ zu vermeiden, bitten mir, bei Wob 
nuAgsru-randerungen oder Wechsel der 
Pouvffice immer den alten Wohnplatz und 
bis Poüofsice mit anzugeben. 

Tie Redaktion übernimmt )iir den Inhalt 
der Korrespondenzen keine Verantwortung, 
btmpdl sich aber, alles Unpassende auszu^ 

Einsendungen ohne volle Namens-
umerschnft wandern in den Papierkorb. 

R e i s e n d e r  " A g e n t :  J o h n  W a c k e r  

An die Leser. 

Wir ersuchen unsere Leser, dem gelben 
Zettel auf der Zeitung, oder auf dem Nm-
schlag, ihre Aufmerksamkeit zu schenken, 
lutf demselben finden sie außer ihrem 
Namen auch das Tatiirn, bis zu welchem 
das Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Rückstände sind, sollten uns 
mit Einsenden desselben erfreuen und auch, 
wenn möglich, ein Jahr im Poraus bezahlen. 

Adrenirt alle Geldsendungen und Briefe: 
D e r  S t a a t s - A n z e i g e r ,  

Bismarck. R. T. 

Alfred von Mtberlni - Wächter, 
Minister des Ämtern deo Teutschen 
Reiche?, starb recht plötzlich am V.'coit-
toil in Stuttgart, Ivo er besuchsweise 
sich aufhielt, infolge Herzleidens im 
VUtcr von (K) Jahren. Cr mar mir 
einige Tage nnpäszlich gewesen und 
sein Ableben erfolgte gänzlich mter-
martet. Deshalb auch iveijj noch Nie-
iitanh wer sein Amtsnachfolger fein 
min\ 

Tic ^riedcnsbevollmächtigten der 
Türkei int?) der Balfaiiitaatett t'ab-
dalgen noch immer sich lveiDlich in 
London England ab, ohne seither et
was ersprießliches geleinet 31t haben. 
Beide Theile stellen Bedingungen, 
welche angeblich von der anderen gar-
nicht berücksichtigt werden können. 
Nun. die Perbandlniigen werden sich 
vielleicht in die Länge ziehen, aber 
sicher werden alle Differenzen sried 
lich beigelegt werden. Sir glauben 
persönlich nicht an die Ctiefohi1 eines 
cnroväischen striegec- zu dieser ;{eit. 

ren, dazu gebricht es denn doch der 
Tribune an Muth, denn ihr Redak-
teur weiß nur zu wohl, daß Burke 
der beste Gouverneur ist, den Nord-
Dakota je hatte. Nun, Herr Hanna 
wird bald Gelegenheit haben, zu zei
gen was er 311 leisten vermag. So 
viel sei jetzt schon gesagt: Wenn seine 
Regierung eine so sparsame wie die 
jetzige, hat das Volk keine Ursache sich 
;u beklageu. Innerhalb eines Jahres 
werden alle Steuerzahler Nord-Tako-
tas aus Erfahrung wissen, welcher 
Art die Amtsführung des neuerwähl-
ten (Gouverneurs Hanna' ist. So 
lange.werden wir mit unserem Nr-
theil zurückhalten. Wir sind nicht so 
blindeifrig, das; wir ohne Weiteres 
alles verdammen was sich nicht mit 
unseren Anschauungen ans politischem 
(Gebiete gedeckt. Nur Parteiklepper
zeitungen die, wie die Bismarck Tri-
bnne. seit ihres Bestehens von der 
(^itade politischer „Bosse" und politi
schen Brosamen lebte, sind so einseitig. 

Aus Cnnada 

Herr F. I. Sichrer, früher Heraus
geber der eingegangenen Staatspresse 
zu McCluskn. hat, wie uns soeben zu 
Augen kommt, die Leitung der deut-
fchen Abtheilung des zit Motl er 
scheinenden ..Pioneer" übernommen. 
Wir wünschen dem alten Kollegen 
viel (Hliicf und Erfolg im uenen Wir
kungskreise. Tie 'Zeiinngsschreiberei 
inns; doch bei allen, die einmal 
Druckerschwärze gerochen haben, ei
nen eigenen Zauber üben, denn nur 
wunderselten sagt ein .jeitnngsschrei-
ber dem xJJ«etier auf immer Leveivobl. 
Herzlich willkommen also wieder, al 
ter College, im Streife der deutschen 
Zeitungsschreiber Nord Takotas! 

Die Äenyon-Borlagc, deren An-
nähme im Congreß zu Washington 
dem Versandt geistiger Getränke nach 
Prohibitionsstaaten ein Crude machen 
würde, liegt noch immer unter Be 
rathuug. Tie Prohibitionisten kämp 
sen verzweifelt, die Annahme der 
Vorlage ',n bewerkstelligen. Als Geg-
ner der Vorlage steht in erster Linie 
der Teutsch Amerikanische National-
bund. der. wie jeder, so and) dieser 
.'»wang5mas;regel. heftig opponirt. 
Unsere Leser wird es vielleicht inter-
cii i reit zu erfahren, daß zu den wär in 
fielt Befürwortern dieser Vorlage auch 
unser Bundessenator iVccCSumber von 
Nord-Takota gehört, und daß dieser 
im Senat schon verschiedene Pausen 
zu (Gunsten der Annahme derselben 
gehalten. Tas freifiiintge Element 
des Staate*, und namentlich die Re
publikaner, sollten sich dies merken, 
wenn Herr McCnmber sich wieder um 
einen Posten bemüht. Er ist mit 
Leib und Seele in's Lager der Prohi 
bitionisten übergegangen. 

Au den bissigsten der republikani-
scheti Parteiklepperzeitnngen des 
Staates gehört unstreitig die hiesige 
..Bismarck Tribune," deren Verbrei-
tung sreilich gleich Null und deren 
Einfliiß, wenn möglich, noch weniger 
ist. Tas Gebahreu dieses Blattes ist 
manchmal geradezu anwidernd, denn 
in seiner Parteiwnth ist es geradezu 
mit Blindheit geschlagen. Seit Mo
naten faselt das Blatt nun schon da-
von, eine wie geschäftsmäßig geführ-
te Regierung wir unter dem neuer-
wählten Gouverneur Hanna haben 
werden, und unter der Hand verdäch
tigt diese Leitung die Amtsführung 
des jetzigen Gouverneurs John Bnrke 
nur weil er ein Temokrat ist. Wir 
sagen: unter der Hand, denn gerade-
zu Burke's Amtsführung zu kritisi 

Saskatchewan. 

Allan, '21. November. 

Umsonst hältst du das Netz empor. 
Tu sängst den Wind nicht, armer 

Thor. 

Einige Menschen haben Windmüh-
len im Mopse. Sie versuchen alle 
möglichen Tinge. Sie reden vom 
Regieren des Volkes als ob die Men-
schen wie Schafe getrieben werden 
könnten. Sie plappern von Reformen 
und Systemen, als wenn sie mit der 
Scheere eine Welt ans braunem Pa-
pier schneiden könnten. So haben wir 
anch bei UNS einen sauberen Herrn 
S. Solche Leute halten sich für große 
Geister, sind aber gewöhnlich so flach 
wie eine .Michenpsanne. Einen solchen 
Mann, lieber Leser, kannst du aber 
in kurzer 'jeit so genau kennen lernen, 
als hättest du mit einem brennenden 
Lichte sein ganzes Innere ersorscht. 
Toch, selbst dann, lieber Leser, hättest 
dn nid)t viel kennen gelernt. Besag 
ter Herr S. hat zwar einen großen 
.stopf, aber wenig drin. Er kann 
Stunden-, Tage- und Wodiettlang 
schwatzen und doch nid)ts sagen. 
Wenn er dann van seinen großei-
Thaten erzählt, sieht man bald, daß 
viel Stroh aber wenig Merit da ist. 
Seine ^nnge ist wie ein Sdpveine-
id)wanz, der den ganzen Tag wedelt u. 
doch nichts beschickt.Erst wenn man le-
bendige srisd)e Häringe auf d. Lüne-
bnrger Heide fängt, wird er etwas gu
tes zu Stande bringen it. seineTaschen 
mit Gold futtern können.Bis jetzt,sagt 
er, habe er nur Pech gehabt. Ja, er 
glaubt er wird so vom Pech verfolgt, 
daß er, würde er für Jemanden einen 
Sarg ntadieii, dieser Jemand sicher 
nicht sterben würde. Näd)stes Jahr 
aber wird er reich werden, dann wer-
det ihr sehen was ihr sehen werdet. 
Gerade setzt würde er gerne einen 
Tullar baat' annehmen, wofür er 
gerne einen Antheil an seiner neuen 
Erfindung geben will, die in nichts 
Geringerem besteht, als Weizen zu 
bauen ohne zu pflügen oder zu säen. 

Ter richtige Windfänger iit so schal 
wie Eiweiß nnd so grün wie Gras; 
doch glaubt er, er habe viel Mups und 
das hätte er auch, wenn die Ohren 
mitgeredmet würden. Er wird thun, 
wer weiß wie viel; er hat viele 
Wünsche, aber wenig Willen. Des-
halb werden seine knospen nie zu 
Blumen oder Früchten. Er preist ge
waltig seine Pläne nnd man sagt, 
daß er seine Thatsad)en aus einer 
Einbildungskraft hernimmt. 

Tie schlimmste Sorte kluger Lcitfc 
sind die. welche zu klug sind die Wahr-
heit zu sagen. Tiefer saubere Herr 
A. S. fährt in innerem .jettel herum 
nnd kauft Pferde nnd Vieh und so 
weiter für B aarge Id auf. Weitn er 
handelseins geworden ist, greift er 
in die Tasche nnd sagt: das ganze 
Geld habe id) jetzt nicht bei mir bis 
auf die andere Woche. Aber Pferde 
nnd Vieh nimmt er mit fid) fort und 
dann kannst du ihm ein ganzes Jahr 
lang nachlaufen. Wenn Jemand zu 
fing ist die Wahrheit zu sagen, wird 
er sich binnen Murzein in endlose Ver
legenheit bringen.—Weist du, lieber 
Leser: id) möchte lieber als Bettler 
sterben, als mich mit solchem Schwin 
del besassen. Ter saubere Herr kommt 
daher wie ein ganzer Mann. Man 
sagt zwar: neue Besen kehren gut, 
aber sie schreit gewöhnlich Schmutz.— 
Was riir wunderliche fische giebt es 
doch in unserem Teid)c. Ich fürchte, 
wir alle Haben irgendwo einen Spar-
ren zu viel, aber wir zeigen es nid)t 
alle so viel wie dieser saubere Herr. 
Was für etiic Dual ist es, eine Stun 
de mit diesem Gesellen zusammen zu 
sitzen. Er behauptet die Erde fei nicht 
rund und id) gehe auf seine Idee ein 
und sage ihm die Erde sei ganz flach 
und er nicht minder. 

Eine sdmelle ^nnge sollte zusam
mengehen mit einer langsamen Hand. 
—So sagt des weisen Mannes Spruch 
und. weiter: bei wenig Ruhm and) 
wenig Trug. Aber bei diesem Herrn 
ist es gerade umgedreht: da ist der 
Trug größer als der Ruhm. Es ist 
aber einmal so wie das Sprichwort 
sagt: 

Ist ein Sack ganz hohl und leer 
Wird das Aufrechtstehen ihm schwör. 

Es giebt noch einen anderen alten 
Spruch: 

Rede wenig, aber wahr; 
Zehre wenig, zahle baar. 

Ach, hätte dieser Mann doch einen 
so großen Mund, daß er alles was er 
zu sagen hat, auf einmal sagen könn-
te! Aber, wie es jetzt ist, könnte man 
an's andere Ende der Welt gehen, 
ehe sein Redestrom )id) verlaufen hat. 
Man sagt ein Gehirn ist wenig werth 
ohne Zunge, aber was ist eilte Zunge 
werth ohne Gehint V Tiefer Mann 
steht oft vor dem Saloon (Schänk-
wirthschaft) und ladet gute Freunde 
ein, ein Glas mit ihm zu trinken. 
Sind die Gläser geleert, fährt er in 
die Tasche nnd sagt: Jetzt habe ich 
mein Geld verloren!—Natürlich muß 
der gute Freund dann zahlen. Es ist 
aber so: Hungrige Hunde fressen 
sd)mittziges Fleisch, nnd Leute die in 
Noth sind, begehen oft schmutzige 
Handlungen.—Ich aber sage: 

Wer verspricht bis Niemand ihm 
trauen mag, 

Wer lügt bis Nientänd ihm glauben 
mag, 

Wer borgt bis Niemand ihm leihen 
mag, 

Ter scheer sich hin wo Niemand ihn 
kennen mag. 

Zu welcher Partei der saubere Herr 
gehört weiß ich nicht, aber id) glaube 
sein politisches Glaubensbekenntnis ist 
in diesem Verse ausgedrückt: 

Wenn ihm ein Glas geboten wird 
So sagt er niemals nein. 
Er hält das Trinken stets für raht 
Wenn andre schänken ein. 

Zum Schluß: 

Ich hoff, es wird nicht übel g'noin-
iitcit; 

Es ist gemeint zu Nutz und Frommen 
Und, wenn ihr's freundlich überdenkt. 
Verzeiht der Hand die die Feder lenkt! 

Id) bitte die Redaktion, diese Zei
len aufnehmen zu wollen, damit fid) 
der Herr ein wenig spiegeln kann. 

Mit Gruß an den ganzen Leser-
kreis verbleibe ich Ihr alter Leser 

—I S. 

Allan, 1. Dezember. 

Bei uns war die Ernte dieses Jahr 
durchschnittlich gut. aber zu beklagen 
ist nun, daß die Fruchtpreise so nie
drig sind. Weizen Nr. 2 gilt nur f>(» 
bis 58 Cents und Weizen Nr. 5 und 
(), der and) viel verkauft wird, bringt 
nur 30 bis 40 Cents. Da kann der 
Farmer rechnen wie er will: bis al-
Ies bezahlt ist, bleibt Null. Nament
lich gift das von Farmern, die ltidtf 
viel einsäen konnten. 

Id) übersende and) dem lieben 
Staats Anzeiger $3.75 uud bitte um 
die Wandkarten zusammen mit der 
Karte von Rußland. Ich hoffe, daß 
alle Leier meinem Beispiele folgen, 
ihren Rückstand und auch ein Jahr 
vorauszahlen, denn id) weiß, daß auch 
der Zeitungsmann feilt Geld nothwen
dig braucht und Herr Redakteur 
Brandt hat geduldig die zwei vergalt-
genen Fehlernten mit uns durchge
macht und das Blatt ohne Murren 
uns ans Zeit weiter gesandt, ohne uns 
and) nur zu mahnen, weil er wußte, 
daß die Farmer kein Geld hatten. 
Deshalb sollten, die Leser ihn nun 
auch nicht vergessen nnd ihn beloh-
neu. (Jawohl, lieber Frennd, ^ie 
haben recht: wir brauchen nothwendig 
unser Geld. Die Wandkarten wurden 
Ihnen prompt gesandt und wir dan-
ken bestens! — Red. Staats-An Zei
ger.) 

Gruß an meine lieben Eltern und 
Gcsd)wister und alle Bekannte in Ba-
den Südrnßland. Wünsche allen 
vergnügte Feiertage. Id) lebe hier 
in Canada wie ein Herr, and) wenn 
id) für gewöhnlich kein Geld habe. 
Mit Gruß auch an die Redaktion und 
an den Leserkreis des Blattes zeichnet 

Kaspar Beck. 

Macklin, den 11. Dezember. 

Die Farmer hier sind glücklich alle 
mit den Drescharbeiten fertig gewor-
den. Wir haben, Gott sei Tank, auch 
eine rcid)c Ernte eingeheimst, aber 
nun sind leider die Getreidepreise 
recht schwach. Weizen Nr. 2 und Nr. 
3 gelten von (»5 Cents bis herunter 
auf 50 Cents per Büschel. Haser 
bringt 18 bis 22 und Flachs von 70 
bis 80 Cents per Büschel. Tie Far-
mer sind alle fleißig beim Frudst-
fahren. Die Wege find noch gut, 
denn wir haben empfindliche Kälte, 
aber noch keinen Schnee. Infolge 
großer Trockenheit ist deshalb and) 
die Gefahr vor Prairiefener groß. 
Vom () auf den 7. Tezember brannte 
ein Farmer fein Stroh ab und daraus 
entstand ein Feuer, welches alles in 
einer Breite von 12 Meilen und 20 
Meilen Länge abbrannte. Das Feuer 
richtete großen Schaden an. Bei John 
Thomas verbrannten 4000 Büschel 
Haser und der Fruchtspeicher nnd 
mir nnd Bruder Johannes wurde die 
ganze Prairie abgebrannt. And) bei 
anderen Leuten entstand Schaden. 
Somit sollten alle Farmer jetzt sehr 

»vorsichtig fein. 
Mit Gruß an die Redaktion und 

au alle Leser des Staats Anzeiger, 
nnd besonders an meinen Bruder 
Mathias Tewald bei Napoleon in 
Nord-Dakota, zeichnet 

Anton Dewald. 

Advie, 12. Dezember. 

Der Gesundheitszustand ist hier be
friedigend nnd auch die Witterung ist 
sd)ön nnd mild. Zwar hatten wir 

I Preise für die Feiertage I 
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Gültig von jetzt bis zum 1. Januar. Kauft Feiertagsgescheuke bei'Stone's 

Edison Wachs-Rekords unter Kostenpreis: 
Echte Edison Gold Moulded Records, nur 21c Echte Edison Ambcrol Records, nur 31c 
Reguläre 50c Star Records, nur 25c Wir haben Records aller anderen Fabrikate 

Edison Phonographen und Victor Victrolas von $15 aufwärts! 
Columbia Graphauolas von $13.50 aufwärts! 

Garantirte neue Pianos $175 u. aufwärts 
Gebrauchte Piauos $68 und auswärts 
Gebrauchte Orgeln $7 und auswärts 

Pianvö 
Sprechmaschinen 
Violinen 
Milfikmappen 
Piniiobäitfc 

Sucht euch Weihnachtsgeschenke unter folgenden aus: 
Lrgeln Musik-Instrumente 
Records Rccords-Cnbinette 
Wiiitnrcn Mandolinen 
M ii fi kst ücke Mu fi kstücke-Cabinetts 
Stühle Tcrfcii 

Mnfifrollctt Passend für Player-Pianos. Rollen-Eabinette 
Harmouikao Ziehharmonikas Elarinetten 
Flöten Piccolos Musikwaaren 5c aufwärts 

Beseht iinscre Auslage feiner Pianos im Hoagland-Laden in Bismarck. Eine Carladung der neue-
ltcit Sorten soeben erhalten. Unser Vertreter in Bismarck wird sie euch gerne zeigen, ob Sie kaufen 
ober nicht. 

Ihr Dollar reicht in unserem Laden so weit wie zwei anderswo 

STONE PIANO COMPANY 
Oironb Forks, N. D. Ctablirt 1894 Fargo, N. D-
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schon zwei- oder dreimal Schnee fall, 
aber die liebe Sonne hatte ihn bald 
verzehrt. Das schöne Wetter erspart 
dem Fartner viel Futter und Brenn-
material. 

Mein Bruder Johannes sanfte sich 
vorige Woche fünf Pferde für $000 
nämlich drei Arbeitspferde und ein 
2jähriges uud ein jähriges Fohlen. 
Cr wird also nächstes Jahr sein Land 
selbst bebauen. 

.Siiirzlid) waren ich und Bruder 
Iobannes nnd Sd)wagcr Michael 
Cngel im Busch aus der Jagd. 
Michael machte denFuhrmann uud ich 
und der Bruder die Jäger. Bei Son
nenausgang gingen wir von zu Hause 
fort, erlegten 87 Hafen und waren 
zum Mittagessen schon wieder zu 
Hause. Die Jagd macht uns hier viel 
Vergnügen. 

Peter Götz nebst Familie langten 
gesund nnd munter in Maple Creek 
an. 

(Bestellung "des Blattes für die 
Sd)wiegennntter in Cululia Rumä
nien gebucht und Betrag erhalten. 
Besten Tauf! Leitung und Landkar 
ten gehen hier prompt ab.—Nummer 
17 des Blattes enthaltend den Sd)lnß 
des Romans, ging Ihnen zu.—Red. 
Staats-Anzeiger.) Ich hoffe, daß der 
Staats-Anzeiger meiner Schwieger-
mutter viel Freude macht. Id) selbst 
lese da? Blatt nun das zweite Jahr 
und es gefällt mir immer besser, denn 
es bringt uns viele Neuigkeiten aus 
aller Welt. Tie Wandkarten nebst 
Kalendern habe ich ridjtig erhalten. 
Sie machen mir große Freude und 
ich sage hiermit Herrn Redakteur F. 
L. Brandt dafür and) herzlich Dank. 

Meineo Schwiegermutter und 
Sdiwager und Familien, sowie allen 
Freunden und Bekannten in Cululia 
wünsche id) frohe Feiertage, desglei
chen auch allen Mitleimt dieses Blat
tes uud Herrn Brandt obendrein noch 
ein paar Taufend treue Leser. 

Hodzad)tungsvoll 
' L. Kosolofski. 

Lake Park, 14. Dezember. 

Lieber Staate-Anzeiger! 
Hoffentlich ist der gefräßigePapier-

korb nid)t so hungrig, daß er gleich 
meine paar Zeilen verspeist. 

Ant 3. Dezember hatten wir in die
ser Gegend ein großes Prairiefener. 
Da viele der Farmer hier neue An
siedler sind, waren sie nicht auf ein 
solches Feuer vorbereitet nnd deshalb 
haben viele Leute all ihr Heu ver
loren. Bei vielen verbrannte alles 
und sie sind nun ohne Futter für das 
liebe Vieh. Im Umkreise von 25 bis 
30 Meilen ist die Prairie gänzlich ab-' 
gebrannt und das ist schlimm für die 
Farmer. Mein Nachbar Jakob Melle 
hatte bis 2 Uhr morgens mit dem 
Feuer zu kämpfen, aber es gelang ihm 
alles zu retten. Tas Feuer nahm 
dann seinen Lauf ungefähr 00 Meter 
von feinem Hause nördlich zit. Jakob 
wollte dort des Feuers Herr werden, 
damit ihm wenigstens etwas Prairie 
für Viehweide verbliebe, aber er ge-
rieth in die Mitte der Flammen, 
weldie feine Kleider in Brand steckten 
sodaß er lichterloh brannte. Zum 
Glück ist sein Brunnen nur etwa 15 
Meter vom Hanse, und so rannte er 
dorthin und stürzte sich hinein. Der 
Bnitiitcit ist nur fünf Fuß tief, und 
so gelang es ihm, sich zu retten. Das 
Feuer aber nahm seinen Weg weiter. 

Id) erhielt vorigen Winter einige 
Briese von landlosen Lenten. Einige 
sind flcfommcn und haben sich hier 
angesiedelt. Nim will ich berichten, 
daß hier noch Land aufzunehmen ist. 

Jeder kann eine halbe Section (320 
Acker) nehmen. Wir find hier ge-
gen 20 dentfch-katholifche Familien 
beisammen. Vielleid)t können dtird? 
den Staats-Anzeiger nod) einige 
Landlose hier sich niederlassen. Tie 
Ernte war dieses Jahr hier zufrieden
stellend. Wir ernteten von 10 bis 14 
Bmchel Flachs zum Acker. 

Auch die Ernte des Staats-Anzei-
gcr ist nun gekommen nnd somit lege 
ich $2 für das liebe Blatt bei und 
bitte um die schönen Wandkarten. 
(Betrag erhalten. Tas Blatt ist aber 
nur bis 17. März 1913 bezahlt. Wir 
sollten somit noch $1 mehr haben, 
damit es wenigstens bis 17. Septem
ber bezahlt ist. Ta Sie nur drei 
Monate vorauszahlen, hätten Sie die 
Karten itid)t zu fordern, aber wir 
haben sie Ihnen dod) gesandt, um 
Ihnen die Freude nicht zu verderben. 
Nun bitten wir aber auch, den anderen 
Dollar uns zu senden. Besten Dank! 
- Red. Staats Anzeiger.) 

Gruß an alle Freunde uud Bekamt 
te in meiner alten Heimath Malkotsch 
in Rumänien, namentlich an Herrn 
Win. Facius und an Herrn Ignatz 
Bobolofski. Wo bleiben denn die 
Herrn mit ihren Berichten? An die 
Arbeit, liebe Freunde, es ist l)öd)stc 
Zeit! Mit Grntz auch vn die Redak-
tioii zeichnet 

Mathias Brendel. 

Alberta. 

Bnrdette, 18. Dezember, 
ir haben nod) immer mildes 

Wetter, sodaß man im Freien arbeiten 
kann. Wir hatten schon etwas 
Schnee, aber er hielt sick) nkht lange. 

Im Oktobermonat herrschte bei 
Leonhart Schau große Freude, weil 
der liebe Gott der Familie einen 
Stammhalter schenkte. Aber leider 
mußte die Familie schon zwei Tage 
später eilt schreckliches Unglück besal-
len, indem die älteste Tochter beim 
Futtern der Pferde von einem dcrfel 
ben auf den Leib geschlagen wurde. 
Das Mädchen trug so schwere Ver
letzungen davon, daß es zweiTage spä
ter seinen Geist aufgab. So wechseln 
Freud und Leid aus dieser Erde. 

Herr Leonhart Schan verkaufte 
a ltd) zwei Viertel (320 Acker) Land, 
nnd zwar ein Viertel an Anton 
Vetsch um $28.50 und das andere 
Viertel an Herrn Koschgen um $25 
den Acker. , 

Frau Magdalena Deibert, gebore
ne Keller, Gattin des Herrn Joseph 
Teibert, liegt leider schwer krank 
darnieder. 

Mit Gruß an den Leserkreis dieses 
Blattes zeichnet 

Frau Magdalena Kambeitz, 
von Joseph. 

feinster Ciinlint, mit größter Vorsicht von 
iiid^cirilhliir 'J.Unntann toerte qcmnltt. Raffet, von nn-
ferem Wahfaffce Urat'cmcrt, ist tuner unni",l.ilsch:?r 
IS.Uv^rtTQtt vvn höchstem Nährwert. Versandt tn 
fiarfnt. Trinen. luftdichten Paketen. Kostet nur 7 fftnU 
pro 'Vfimö. Ihr ersvart 10 Cents bi» 30 Sent? bal 
%:futtci und seid gesunder. 

Probepaket linb Zirkulare gratis und franko. 
Mhmlcec le»rllu te.. kit 14, SM-37. Streit, «ttewtet, Ik.. 

Wir erwarten 

Kaltes Wetter! 

Bereitet euch darauf vor und 
macht eure Bestellungen für 

Hartkohlen 
Fnrnacekohlen 
Carney Kohten «»» 
Bewind's Briquets 

Wir haben auch 

Lignite Kohle» 

Preise sind sehr mäßig! 

Landkarten Hier 
Die prachtvollen, fünf große Bo

gen umfassenden Landkarten, welche 
der Staat-Anzeiger allen alten und 
neuen Lesern schenkt, welche das 
Blatt ein Jahr vorausbezahlen, sind 
soeben angelangt und können in der 
Truckerei besehen werden. Hunderte 
Leser, die bereits ihre Bestellungen 
auf solche bei uns machten, haben die 
Karten entweder bereits erhalten 
oder sie sind unterwegs und werden 
ihnen bald zu Händen kommen. Jetzt 
ist es Zeit, sich diese Äacten zu 
sichern. 

Jmportirte Bücher und Zeitschrif
ten im Staats-Anzeiger. 

»uff Php«- Rr. 1 7 

C. A. Finch 
Holzhandlung 

Norv-Dakota 

dOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOt 

Dampfheizung Elektrisches Licht 
Durchans modern 

palace .Hotel 
I. A. <5ochran, Eigenth. 

Per Taa 81.25 und aufwärts 
Per Woche 86.00 und aufwärts 

Gute Zimmer 
-Schmackhafte Mahlzeiten 

Main Straße Bismarck, R« D. 

John Aegen 
der 

Pionier Grocer 
am 

alten Platz 
ist 

immer bereit 
Sie $M bedienen 


